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© Selbstentwicklungskamera

3ei einer Selbstentwicklungs- Oder Sofor&ildkamera ist ein

Wappbares GHed oder Obarteil uber ein Halleglied an e»nem

festsiehendan Glied oder Unterteil dort angeienkt wo dar

Rand das Sciegals in dar Bildaufnahmeposition an dar zur

Ftlmausinttsseita dar Fiimkassette entgegengesettten Seile

ndher am Film angeordnet ist. Vorzugsweise smd die Belich-

tungs- oder Autnahmelmse und der Spiegei an dam Oberteil

. befestigt und hiermil mitbewegoar. Die Unse. bewegungsma-

Gig mil dem Obertetl gekoppelt. wtrd beim Faltan der Kamera

uoer dem Rand- das Bildrahmens an der Austnttsseite dar

Kassette oder uber dem Entwicklungsglied angeordnet. so

dafl sie sicn in der AuBerbetnebspostuon im geschutzten

Inneren der Kamera befihdet. (33 1 7 999)
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Konishiroku Photo Industry Co., Ltd.,. No. 26-2 Nishishinjuku
1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Selbstentwicklungskamera

Patentansprtiche

1. Selbstentwicklungskamera mit einer in die Belichtungsposil
eingesetzten Filmkassette, wobei ein in dieser befindlichf
Filmblatt dem von einem Objekt durch eine Belichtungslinse
und einen Reflex-Spiegel kommenden Licht ausgesetzt wird v

wobei der belichtete Film dann durch Entwicklungswalzen oc

dergleichen entwickelt wird, dadurch gekennzeichnet, daB c

Kamera ZUInindc!
!
t

:

e
.

in feststehendes_ Glied J1J. . mit
. e^nem Ha]

giied zum Halten der Filmkassette (C) aufweist, daB sich c

Belichtungslinse (3) wahrend des Fait- bzw. Zusammenklapp^
gangs der Kamera bewegt, daB der Reflex-Spiegel (5) wahrer
des Zusammenfaltens bzw. -klappehs der Kamera bewegbar ist
daB sich ein bewegliches Glied (2) der Kamera relativ zu c

Belichtungslinse (3) sowie zu dem Reflex-Spiegel (5) beweg
daB ein schwenkbares Halteglied (21 ) zum Abstiitzen des bev
lichen Kamera-Gliedes (2) an dem feststehenden Kamera-Glie
(1) schwenkbar angebracht ist, daB das Halteglied (21) an
einem Rand des Reflex-Spiegels (5) an der in der Bildaufna
meposition der Kamera naher am Film gelegenen Seite und in
der NShe der zu der Filmaustrittsseite der Filmkassette (C

entgegengesetzten Seite' angeordnet ist und daB die Belich-
tungslinse (3) beim Zusammenklappen der Kamera mit der Bew
gung des beweglichen Kamera-Gliedes (2) verriegelt gefalte
bzw. geklappt wird, urn dem Rand des. Bildrahmens an der Aus
trittsseite der Filmkassette oder dera Entwicklungsglied , w
den Entwicklungswalzen, iiberlagert zu werden.

2. Kamera nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB im zus
mengeklappten Zustand des beweglichen Kamera-Gliedes (2) d
Belichtungslinse (3) zumindest mit einem Teil des feststeh
den Kamera-Gliedes (1) abgedeckt ist. cop
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Kamera nach Anspruch 1 oder 2 7 dadurch gekennzeichnet , daB

der Reflex-Spiegel (5) und/oder die Belichtungslinse (3) an

dem beweglichen Kamera-Glied (2) fixiert sind.

Kamera nach einem. oder mehreren der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dafi das Sucherglied (10) in dem fest-

stehehden Kamera-Glied (1) parallel zur optischen Achse der

Belichtungslinse (3) vorgesehen ist.

Kamera nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB das schwenkbare Halteglied (21)

in der Nahe des Schnittpunktes der oberen Ebene des festste-

henden Kamera-Gliedes (1) und der Ebene des Reflex-Spiegels

(5) in der Bildaufnahmeposition vorgesehen ist.

Kamera riach eihem "oder mehreren der vbrHe'rgeherideh "Anspruche

,

dadurch gekennzeichnet, daB die Breite des beweglichen Kamera

Gliedes (2) kleiner als die Breite des feststehenden Kamera

-

Gliedes (1) ist, daB das feststehende Kamera-Glied (1) an den

transvejrsalen Seiten- Fixiermittel zum sicheren Halten der Ka-

mera beim Fotografieren hat und daB die Kamera in der gefalte

ten bzw. zusammengeklappten Position kastenartig 1st.

Kamera nach eineiri oder mehreren der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB ein Autofokussiersystem-Element

ttber dem Entwicklungsabschnitt ira Inneren des feststehenden

Kamera-Gliedes (1) vorgesehen ist.

Kamera 'nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB eine Elektronenblitzeinheit (91)

von der optischen Achse der Belichtungslinse (3) abweisend.

heraussteht oder in die Bewegung des. beweglichen Kamera-Glie-

des (2) zu der Auf-Position oder zu der Geschlossen-Bosition

verriegelrid einfSllt.

Kamera nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche

dadurch gekennzeichnet, daB beim Bewegen des beweglichen Ka-

mera-Gliedes (2) zu der unteren bzw. SchlieBposition eine in



dem feststehenden Kamera-Glied ( 1 )^zum Abdecken des Sucher

fensters (106), der Autofokussierfenster (83, 84) und der-

gleichen bewegt wird. /vorgeseheixen Abdeckplatte (8

10. Kamera nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruc

dadurch gekennzeichnet , daB das Aufladen der Elektronenbli

einheit (91) beim Anheben des beweglichen Kamera-Gliedes
(

zu der Betriebsposition eingeleitet wird.

COF



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf sine Verbesserung an

einer auch als Sofortbiidkamera bezeichneten Selbstentwicklungs-

kamera. Bei fur Amateurzwecke dienenden S.elbstentwicklungskameras,

die einen selbstentwickelnden Film verwenden, neigt der Kamera-

korper selbst grSBer zu sein, da dabei die Bildrahmengrofle groBer

als diejenige von allgemeinen Miniatur- bzw. Kleinbildkameras ist.

Es besteht jedoch sicher eine Fordejrung dahingehend, daB der Ka-

merakorper kleiner sowie leichter ist und sich einfacher handha-

ben ISBtv Im Zusammenhang mit derartigen Selbstentwicklungskame-

ras wurden viele Vorschlage unterbreitet. Beispielsweise offen-

bart das US-Patent 5 709 122 eine Selbstentwicklungskamera in

Form einer kompakten einlinsigen. Reflex-Kamera mit einem zusammen-

legbaren Sucher. Diese Kamera hat den Nachteil , daB wegen_ des ein-

linsigen Reflex-Typs der Reflex-Spiegel bei jeder Belichtuhg os-

zillieren bz-w. verschwenken muB, so daB die Zeitverzogerung zwi-

sdhen dem Zeitpunkt des Driickens des VerschluB-Knopfes und dem

Zeitpunkt einer tatsSchlichen Belichtung zu groB wird und sich .

demnach ein Objekt wahrend des Zeitintervalls bewegen kann. Oder

es ist auch moglich, daB die Belichtung mit einem unzureichend

eingestellten Spiegel erfolgt, so daB" sich ein verschlechtertes

Bild ergibt. Da auBerdem das Zusammenlegen des Suchers durch Ver-

schwenken an vier Anlenkungen erfolgt, ist der Mechanismus kom-

pliziert. Wenn der Winkel zwischen der Eben'e des Filmblatts und

der Ebene des Reflex-Spiegels kleiner als 45° gemacht wird und

wenn der Abstand zwischen der Filmebene und dem hierzu naher ge-

legenen Spiegelrand klein ist, erfolgt eine Mehrfachreflexion zwi-

schen der Filmebene und dem Reflex-Spiegei , wodurch die Neigung

zum Erzeugeneines Geisterbildes besteht. Wenn die Selbstentwick-

lungskamera -mit einem solchen Wegklappaufbau fiir die Belichtungs-

linse versehen ist, daB diese im zusammengeklappten Zustand der

Kamera nicht eine Filmkassette liberlagert, da, die Bildrahmen-

groBe hiervon relativ grofl ist, kann zwar der Kamerakorper flach

sein, doch wird dieser fiache -Bereich so groB, daB die Tragbar-

keit beeintrSchtigt wird.

Die japanische Patentverof fentlichung (nachfolgend als japanische
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O.P.I. Patentveroffentlichung bezeichnet) Nr. 34520/1975 cnhla

eine Selbstentwicklungskamera vor, die dergestait ist, daB ein

eine Belichtungslinse aufweisendes Glied an einem Ende eines ei

Filmkassettenhalter aufweisenden feststehenden Gliedes schv/enkb

angekoppelt ist und daB auch ein einen Reflex-Spiegel aufweisen

Glied an dem anderen Ende des feststehenden Gliedes schwenkbar

gekoppelt ist, wobei die beiden beweglichen Glieder dergestait

sind/ daB sie zueinander einwarts gefaltet bzw. geklappt werden

konnen. Bei dieser Kamera ist jedoch die Belichtungslinse, als

Trenntyp (varrier type), schwierig im Inneren des Kamerarahmens

halten. Urn die Kamera kompakter zu machen, miissen die ' Belichtun

linse und der Reflex-Spiegel so nahe wie moglich aneinander ang

ordnet werden, und wenn sie naher aneinander angeordnet werden

,

wird es schwierig, diese Glieder zueinander einwarts zu klappen

Wenn zwischen den beiden. Gliedern ein ausreichehder Raum bzw. A

-stand vorgesehen wird, ergibt sich -eine groBere' GroBe der Kamer

in der Bildaufnahmeposition. Wenn die optische Achse der.Belich

tungslinse naher zu der Filmkassetten-Halteposition gebracht wi

wird zwischen dem Reflex-Spiegel und der Filmebene ein Reflexio

punkt (flare) erzeugt, so daB keine (ibermaBige Annaherung an di

Position moglich ist. Dementsprechend hat die vorgeschlagene Ka

mera den Nachteil, daB beim zueinander erfolgenden Einwartsfalt

bzw. -klappen der Belichtungslinse und des Reflex-Spiegels mit

beiden Enden des fixierten Gliedes als Schwenkachsen der Abstah

zwischen beiden Enden des feststehenden Gliedes nicht groBer we

den kann. Wenn sich die Kamera in der zusammengeklappten Positi

befindet, kann sie zwar flach sein, doch neigt die Kamera dazu,

dann so groB zu werden, daB die Tragbarkeit -beeintrachtigt ist.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wurden Untersuchungen des

optima len fotografischen Blickwinkels und desgleichen durchgefu
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Nacht

le der oben beschriebenen Vorschlage sowie Produkte zu vermeide
und eine verbfesserte Selbstentwicklungskamera der genannten Art

zu .schaffen.

Zur Losung der gestellten Aufgabe zeichnet sich eine Selbstent-

wicklungskamera der in Oberbegriff von Anspruch 1 genannten Art
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erfindungsgemaB durch die im Kennzeichen von Anspruch 1 aufgefiihr-

ten Merkmale aus. Weitere Merkmale ergeben sich aus den Unteran-

spriichen. ,

Demnach weist die erfindungsgeraSBe Selbstentwicklungskamera fol-

gende Merkmale auf: In einer faltbaren bzw. zusammenklappbaren

. Selbstentwicklungskamera ist eine Filmkassette in der Belichtungs-

position angeordnet, und ein im Inneren der Filmkassette befindli-

cher Filmstreifen wird dem von einem Objekt durch eine Belich-

tungslinse und einem Reflex-Spiegel kommenden Licht ausgesetzt,

urn dann durch Entwicklungswalzen oder dergleichen entwickelt zu

werden. Die Kamera besitzt zumindest ein feststehendes Kamera-

Glied mit. einem Filmkassetten-Halteglied. Die Belichtungslinse

ist wie auch der Reflex-Spiegel- beim Zusammenfalten bzw. Klappen

der. Kamera bewegbar. Ein bewegliches Kamera-Glied bewegt sich in

bezug auf die Belichtungslinse und den Reflex^Spiegel . /Ein schvenk- -

bares Stiitz- oder Halteglied ist an dom feststehenderi Kamera-Glied

schwenkbar angebracht und an einem Rand des Reflex-Spiegels vorgc-

sehen, wobei sich die ser Rand an der in der Belichtungsposition

nSher am Film gelegenen Seite und in der NcLhe der Seite befindet,

die entgegengesetzt zu der Filmaustrittsseite der Filmkassette

angeordnet ist. Es ist ein Sucherglied vorhanden, dessen dptische

Achse in der Bildaufnahmeposition der Kamera parallel oder nahezu

parallel zu der Film-Vorbewegungs-Entwicklungs-Richtung und.nahe

an der Belichtungslinse liegt. Wenn sich die Kamera in dem geklapp-

ten Zustand befindet, ist die bewegungsmaBig mit dem beweglichen

Kamera-Glied verriegelte. Belichtungslinse dem Punkt nahe dem Rand

an der. Filmkassetten-Austrittsseite dcs Bildrahmens oder dem Ent-

wicklungsglied, wie den Entwicklungswalzen ,. uberlagert . Erfin-

dungsgema'B ist der Wechsel der Kameraposition von der geklappten

Position zu "der Bildaufnahmeposition durch einen relativ einfachen

Vorgang zu bewirken, bei dem der Offnungsgrad des beweglichen Ka-

mera-Gliedes klein sein kann. In der gefalteten bzw. geklappten

Position ist die 'Kamera beziiglich ihrer longitudinalen transver-

salen und Dicken-Abmessungen gut ausgeglichen, und sie wird zu

einer gut zu" transportierenden Kamera . Indem der Sucher in der

gefalteten .Position an der Seite der Belichtungslinse vorgesehen

wird/ kann die Kamera von dem gut arbeitenden Kastentyp und auch

COPY



von dem Grenz- bzw. Trehntyp (barrier type) sein, wobei die E

lichtungslinse in der gefalteten Position einfach durch das b."

wegliche Glied abgedeckt wird.

Wie es in der japanischen O.P.I. Verof fentlichung Nr., 1 12330/
offenbart ist, darf zum Vermeiden des Reflexpunktes (flare) ii

dem Bildumkehrtyp der Reflex-Spiegel nicht iibermaBig nahe zu c

Filrahalteabschnittsseite gebracht werden. Wenn die Anlenkung c

beweglichen Gliedes an einem Punkt nahe dem Schnittpunkt der c

ren Ebene des feststehenden Gliedes und der Ebene des Reflex-S
gels vorgesehen wird, kann das bewegliche Teil klein gemacht *

den, da der optische Pfad des optischen Belichtungs systems be-

trachtlich beschrankt (narrow) ist. Etwa die Halfte des optisc
Pfades des mit der Belichtungslinse als Scheitel gebildeten re

winkligen Pyramidenkorpers wird in die.untere Halfte gefaltet
geklappt, so daB der Abstand zwischen. dem feststehenden Teil v

dem bevjeglichen Teil in der geklappten Position klein . sein kar

und eine einfache Miniaturisierung der Kamera rooglich ist. Fei
ist die. Verteiluhg bzw. der Abstand in den an beiden Seiten d<=

feststehenden Gliedes vom Kastentyp gehaltenen Abschnitten bzv*

Teilen leicht sicherbar, so daB die Kamera so stabil wie ein I

glas von Hand gehalten werden kann. Dementsprechend kann keine
gewollte Fingerberiihrung des von der von Hand gehaltenen Kamer
ausgestoBenen Films auftreten. Auch kann kein ungewolltes Abde
der Belichtungslinse zum Zeitpunkt der VerschluBfreigabe mit c

Hand erfolgen, .was bei herkSmmlichen Kameras auftreten kann.

Die oben beschriebene Erfindung hat folgende Vorteile:
(1) Die Kamera wird im gefalteten bzw. geklappten Zustand kast

artig und hat bei gut ausgeglichenen longitudinalen, trans
salen und Hohen-Diir.ensionen eine hervorragende Tragfahigke

(2) Die Kamera hat selbst in der Bildaufnahraepositioh keinen \

stehendeh Sucher, so daB die Kamera so stabil wie ein Fern
von Hand gehalten werden kann. Der VerschluB-Freigabeknopf
kann an irgendeiner zweckmaBigen , wie leicht. niederdriickba
Position 'angeordnet werden, so daB nur eine gerihge Kamerc
schutnerung auftritt und kein ungewolltes Beruhren des vor
Filrr-austritt ausgestoBenen Films mit den Fingern erfolgt.
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(3) Per P\*gher ist phne Verwendung irgendeines komplizierten opti-

sehen Systems klar sichtbar. Da keine Projektion unterhalb des

^UPberaugenstttckabschnitts vorliegt, ist der Sucher leicht

eiehtbar fc> ?w, snwendbar. .

(4) Werm eine einf^phe Abdeckung im Inneren vorgesehen ist, kann

die Camera pbne K&meragehiiuse getragen werden; das heiBt sie

ftann von dera Grenz- bzw. Trenntyp sein, so daB Schnappschiisse

leicht ClurchgefQhrt werden kttnnen.

(5) Per Aufbau igt einfach: Die Betriebsumschaltung der Kamera von

der gefklteten b?w. geklappten Position zu der Bildaufnahme-

pp^itipn und unigekebrt ist einfach.

Anderp Ziele der Erfindung ergeben sicb teilweise aus der nachfol-

genden Bepphreibung*

Pie Erfindung und der ger&temaBige Aufbau sowie die Korcbination

und die Anordnung von Elementen v/erden nachfolgend an zeichnerisch

dargeetellten Auefttbrungsbeispielen n&her erlautert. Es zeigen:

Figuren 1 und 2 - in perspektischen Ansichten ein Beispiel einer

erfindungsgemaflen Kamera, wobei Figur. 1 die Kamera in der gefalte-

ten b?w, gekl^PPten Position und Figur 2 die Kamera in der bild-

aufnahjnebereiten Position darstellen,

Figuren 3te) und 3(b) - in Schnittaneichten den '6ffnungs-SchlieS-

Mechenipmuj? deg beweglicben Gliedes und den Filmkassetterieingang

eowie die ffalteabsebnitte in Blickricbtung A aus Figur 1 und b

aus Figur 2/

Figuren 4 (eO und 4(b) - in einer Braufsicht und in einem Schnitt

den Filmvorbewegungemechanlsmus in Blickricbtung c und d aus Fi-

gur 1 r

Figuren 5(a)' und 5(b) - Schnittansichten l£ngs der Linien I -I aus

Figur 1 und I3>II &UP Figur 2,

Figuren 6(a) und 6(b) — entsprechend in einer Schnittansicht die

Suchere.inheit lange der t*inie IXX-IXI aus Figur 2 und in einer

Frontansipbt die pupheranordnung,

Figuren 7te) ~und 7(b) - entsprechend eine Drauxsicht in Blickrich-

tung C Figur 1 und eine. Frontsnsicht in Blickricbtung E aus

Figur 1 t
' COPY
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Figuren 8(a) und 8(b) - entsprechend eine Draufsicht der Elekl
nenblitzeinheit in Blickrichtung F aus Figur 2 und eine Frontc
sicht der Elektronenblitzeinheit in Blickrichtung G,
Figuren 9(a) und 9(b) - in Schnittansichten eine Kamera gemaB
einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung,
Figuren 10(a) und 10(b) -in Schnittansichten cine Kamera gemS
einem dritten Ausftihrungsbeispiel der Erfindung und
Figur 11 - eine Zeitfolgekarte fur die Beispiele der Erfindung

In den Zeichnungen sind Beispiele fur die Selbstentwicklungska
naeh der vorliegenden Erfindung detailliert dargestellt. Hierb
sind die Figuren 1 und 2 perspektivische Gesamtansichten. Figu
zeigt die gefaltete SchlieB- bzw. AuBerbetriebsposition der Ka
und Figur 2 zeigt die zum Aufnehmen von Bildern geeignete bzw.
triebsbereitschaftsposition der Kamera, in der ein bewegliches
Glied 2 von einem fixierten Glied 1 zu der Auf-Position, bewegt
GemaB diesen Zeichnungen befindet sich ein VerschluBknopf bzw.
-ausloser 11 im Eckenbereich einer Seite des fixierten bzw. fe>
stehenden Gliedes 1,. und ein Elektronenblitz-Ziindknopf bzw. -a,
loser 11A ist an den VerschluBausloser 11 angrenzend angeordnei
Der VerschluBknopf 11 ist so positioniert , dafl er bei von Hand
haltener Kamera ausgelost werden kann. Da der Elektronenblitz-
Zuadau.15.Br 11A an den VerschluBausloser 11 angrenzt, konnenc
se Ausloser beim normalen Fotografieren gleichzeitig gedriickt v
den, urn eine Blitzschnellaufnahrae zu ermSglichen.

Ein Selbstfokussierungs-Verriegelungsknopf 12 kann zum Einstell
einer Selbstauslosung ruckwarts und zum Verriegeln des Autofoku
sxerungswertes auf den augenblicklichen Wert vorwarts bewegt we
den. Auchder Selbstfokussierungs-Verriegelungsknopf 12 kann be
von Hand gehaltener Kamera betatigt werden.

Figur 3(a) ist eine Schnittansicht zum Aufzeigen des Offnul^s-"
SchlieB-Mechariismus fur das- bewegliche Glied und des Filmkasset
ten-Eingangs sowie des Halteabschnitts aus der Blickrichtung*

A

aus Figur 1. Figur 3(b) ist eine entsprechende Schnittansicht i
Blickrichtung B aus Figur 2. Das bewegliche Glied 2 stellt den
Bxlsaufnuhmekoroer mit einer Belichtungslinse 3 sowie einem Re-
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flex-Spiegel 5 dar und wird von einem schwenkbaren Halteglied 21

abgestiitzt, das an dem feststehenden Glied 1 schwenkbar angebracht

ist. Das letztere bildet den die Filmkassette C haltenden Korper,

und das bewegliche Glied 2 ist an dem Halteglied 21 schwenkbar.

Die Belichtungslinse 3 und der Reflex-Spiegel 5 sind an dem beweg-

lichen Glied 2 so angebracht, daB sie Teile desselben darstellen.

Das feststehende Glied 1 besitzt ein Haltemittel zum Halten der

Filmkassette C, eine Entwicklungswalzeneinheit 7 und einen Film-

blattaustritt 73, von dem ein entwickeltes Blatt bzw. Bild ausge-

stoBen wird. Das Schwenk- bzw, Halteglied 21 ist in der Nahe des

Schnittpunktes der Sufleren oberseitigen Oberflachenebene des fest-

stehenden Gliedes 1 und der Ebene des Reflex-Spiegels 5 in der

Bildaufnahmeposition angeordnet.

Nachfolgend wird der. Offnungs-SchlieB-Mechanismus des beweglichen

Gliedes 2 erlautert. Das "bewegliche Glied " 2 hat an" seinen "Quersei-

ten ein Paar von Verriegelungsarmen 22. Ein Ende eines jeden Ver-

riegelungsarms 22 ist an einer Anlenkung 23 am beweglichen Glied 2

angebracht, und eine an dem anderen Ende des Verriegelungsarms 22

vorgesehene Rolle 221 sitzt gleitend in einem Steuerschlitz 14 am

feststehenden Glied 1 . Das Ende des Verriegelungsarms bewegt sich

entsprechend den Offnungs- und SchlieBvorgangen des beweglichen

Gliedes 2 langs des Schlitzes. Der Verriegelungsarm 22 ist von

einer an der Anlenkung 23 vorgesehenen Feder (nicht dargestellt)

in Uhrzeigerrichtung elastisch vorgespannt. Das bewegliche Glied

2 verschwenkt beim Anheban in Uhrzeigerrichtung das Halteglied 21

fur eine Bewegung in die Bildaufnahme-Bereitschaftsposition. Wenn

das bewegliche Glied 2 diirch Driicken der Verriegelungsarme 22 im

Gegenuhrzeigersinn zu der unteren Position bewegt vrird, gelangt

die Kamera in die gefaltete bzw. susammengeklappte Position. Das

Offnen uiid das SchlieBen des beweglichen Gliedes 2 iassen.sich in

der beschriebenen Weise sehr einfach durchfiihren. Die Vorderseite

des feststehenden Gliedes 1 ist mit einem Lichtabschirmungsglied

19 versehen, das in der Gegenuhrzeigerrichtung federvorgespannt

ist, urn ah einem Schwenkglied 191 verschwenkt zu werden und das

Innere abzudecken, wenn. sich die Kamera in der Bildaufnahmeposi-

tiort befindet. Zusatzlich ist das feststehende Glied 1 mit einem

Elektronenblitz-Schalter 91 "versehen, der eingeschaltet wird f wenn
copy
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der Schalter von den Verriegelungsarmen 22 beirn Anheben des be

lichen Gliedes 2 niedergedrtickt wird, so daB das Aufladen des

densators fiir den Elektronenblitz gestartet wird.

Es wird nunmehr der Offnungs-SchlieB-Mechanismus der Walzenkap

oder -einheit 7 erlautert: Hierbei handelt es sich um eine Kap

bzw. .Abdeckung, die sich an einer Offnungs-SchlieB-Anlenkung 7

schwenkend offnet sowie schlieBt und* die im Inneren ein Paar v

Film-Vorbewegungswalzen 72 aufweist. Ein von diesen ausgestoBe

Film-Blatt wird aus dem Filmaustritt 73 ausgestoBen. Dieser is

mit einer beweglichen Abdeckung 74 versehen, die mit Ausnahme

Zustandes Licht abfangt, bei dem ein entwickeltes Film-Blatt a

dem Austritt ausgestoBen wird.

Wenn ein aufwarts und abwarts - verschiebbarer Offnungs-SchlieB-

Knopf 75 der Walzeneinheit nach oben geschoben wird, schiebt-e

an der Riickseite des Offnungs-Schliefl-Knopfes 75 vorgesehener

sprung 751 eine Mitnehmerklaue 76 nach oben. Wenn die Klaue 76

nach joben gedriickt wird und an einem Anlenk- bzw. Drehglied 76

im Gegenuhrzeigersinn verschwenkt, gelangt ein mit der Klaue 7

in Eingriff befindlicher Vorsprung 77 aus einem solchen Eingri

Der Vorsprung 77 ist an der Walzen-Abdeckung bzw. -Einheit 7 v

gesehen, so daB diese offnet. und an der Offnungs-SchlieB-Anleh

71 verschwenkt. Das Beladen mit einer Filmkassette C kann dadu

erfolgen, daB die Walzeneinheit 7 geoffnet und die Filmkassett

nach rechts geschoben werden. Das feststehende Glied 1 ist im

neren mit einem Anschlag (nicht dargestellt) versehen, und wen

die Filmkassette C so weit wie moglich verschoben wird,. erfolg

durch einen elektrischen Kontakt 41 eine elektrische Verbindun
mit. der Filmkassette C. Wenn die Walzeneinheit 7 geschlossen i

befindet sich ein Zahnrad 721, das an einer der Film-Vorbewegu
walzen 72 vorgesehen ist, in Eingriff mit einem im Inneren des

feststehenden. Gliedes 1 (Figur 4 (b) ) befindlichen Zahnrad G. F

4 zeigt den Hauptteil des Filmvorbewegungsabschnitts > Figur 4(

ist eine Schnittansicht in Blickrichtung C aus Figur 1 , und Fi

4 (b) ist, eine Schnittansicht in Blickrichtung D aus Figur 1 . I

. Drehbewegung eines Walzenantriebsmotors Ml wird von einem hiei

argobr-^chten Zahnrad G1 liber Zahnrader einer hiermi!3 in Eingri



befindlichen Zahnradfolge G so auf ein Zahnrad G2 ubertragen, daB

dieses eine Umdrehung durchfuhrt. Das Zahnrad G2 ist an seiner

Seite mit einem Vorsprung 78 versehen. Eihe bewegliche Platte 79,

die im Bereich eines gebogenen Abschnitts 791 mit dem Vorsprung

78 in Eingriff steht, ist dutch eine Feder 792 elastisch nach

links vorgespannt. Infolge der Umdrehung des Zahnrades G2 macht

die bewegliche Platte 79 eine seitliche Hin- und Herbewegung. Ein

zum Schieben des Films an der beweglichen Platte 79 vorgesehener

hochstehender Abschnitt 793 schiebt bzw. stoBt gegen eine Ecke

der Filmkassette C, urn ein Filmblatt im Inneren der Kassette C

nach rechts zu schieben. Das nach rechts gestoBene Filmblatt wird

dann mittels der Film-Vorbewegungswalzen 72 durch den Filraaustritt

73 ausgestoBen. •

Figur 5 (a) ist ein Langsschnitt in Blickrichtung I-I aus Figur 1

,

und Figur 5(b) ist ein Langsschnitt in der Blickrichtung II-II

aus Figur 2. Es wird nurimehr unter Bezugnahme auf diese Figuren

die Arbeitsweise des beweglichen Spiegels und des optischen Pfa-

des erlSutert:

Die Belichtungslinse 3 und der Reflex-Spiegel .5 sind an dem beweg-

lichen Glied 2 fixiert. Wenn sich die Kamera in der zusammengefal-

teten Position befindet, ist die Belichtungslinse 3 mit Hilfe des

feststehenden Gliedes 1 und des beweglichen Gliedes 2 abgedeckt.

Wenn das bewegliche Glied 2 von der in Figur 5(a) dargestellten

zusammengefalteten position der Kamera zu der hochstehenden bzw.

betriebsbereiten Position bewegt wird, wird der Reflex-Spiegel 5

zusammen mit der Bewegung des beweglichen Gliedes 2 allmahlich an-

gehoben. In der Bildaufnahmeposition wird das durch die optischc

Achse der' Belichtungslinse 3 galangende Licht von dem Reflex-

Spiegel 5 unter einem Vlinkel von 90° abgelenkt, urn rechtwinklig

auf ein Filmblatt zu gelangen. Die zu dem Film weisende Seite des

Reflex-Spiegels 5 hat einen gegebenen Abstand hiervbn, so caB

kein unscharfes oder Doppelbild auf dem fotografierten Bild er-

scheint. Der opticche Ffad des optischen Belichtungssystems ist

an der Reflexionsebene des Reflex-Spiegels 5 stark begrenzt, so

daB die Gr6Ben des Spiegels und des beweglichen Gliedes 2 klein

gemacht werden konnen.
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Um den'oben erwahnten optischen Pfad durch die Belichtungslin

abzudecken, ist ein Balg 54 vorgesehen, ein Lichtabschirmungs
glied in Hiilsenform aus Stoff, Papier, usw., wobei sich die B

lichtungslinse 3 an der einen Offnung und. der Anbringungsrahn
(Bffhung) der Filmkassette C an der anderen Qffnung befinden.
Balg 54 ist dergestalt, dafl sich der Reflex-Spiegel 5 in sein
Inneren befindet und daS er den optischen Pfad beim Fotografi
abdeckt. Wenn die Kamera sich in ihrer zusammengefalteten Pos

befindet, ist der Balg flach gefaltet.

Figur 6 zeigt das Suchersystem. Figur 6(a) ist ein 'Langs schni-

in Blickrichtung III-III aus Figur 2. Figur 6(b) ist eine Fro:

ansicht des Suchersysteins. Der Sucher 10 ist ein in dem fests
henden Glied 1 vorgesehener Direktbildsucher und besitzt eine
cherlinse 101 1 ein Augenstiick 1.02 .und dazwischen -bef indliche
lais- bzw. Zwischenlinsen 103 sowie 104 zum Bestinmen des fob
graf ierbaren Bereichs (Blickwinkel) . Ein halbdurchlassiger Sp
gel (nicht dargestellt) ist zwischen den Linsen des Augenstucl

102 vorgesehen, um als ein Albada-Sucher den autofokussierendi
Bereich zu bestimmen. Ferner ist in dem Blickfeld eine Lichtqi

le y wie eine Lichtemissionsdiode (LED) oder dergleichen vorge.

hen, um die Beendigung des Aufladevorgangs des Kondensators f*

den Elektronenblitz mitzuteilen. Bei dem in Figur 3 dargesteL
SC handelt es sich um den Kondensator fur den Elektronenblitz

Figur 7 zeigt den Mechanismus im Zusammenhang mit dem Belichti
linsenverschluB und AE, wobei Figur 7(a) eine Draufsicht des
Hauptteils in Blickrichtung C aus Figur 1 und Figur 7(b) eine
Frontansicht des Hauptteils in Blickrichtung E aus Figur 1 si:

Figur 8 zeigt die Verriegelungsbeziehungen zwischen dem AE, d.

autofokussierenden Einheit sowie der Ele.ktronenblitzeinheit 9

dem Anhebevdrpang des beweglichen Gliedes 2, wobei Figur 8(a)
eine Draufsicht des Hauptteils der Elektronenblitzeinheit in
Blickrichtung F aus Figur 2 und Figur 8(b) eine entsprechende
Frontansicht" in Blickrichtung G aus Figur 2 sind.

CsmaB cien Figuren 7(a) und 6{b) ist eine EE LichtRnofanosPinh
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31 ftir'dife Belichtung in dera faeweglichen Glied 2 vorgesehen. Vor

einem Licht&inp£&n§sel£toeht 311 beflhden sich e-Ine Kondensorlinse

und eine fei'n kGmlnaformiges Loch aufWeisende Lichtempfangsmaske

312. Wenn eih zu Liehtempf&hgfeeihheit cjehoriger Druckdichte-

bzw. -schWar ze-Steu^lrknOpf 313 seitlich verschoben wird, kann der

Lichtaufn&hmebereifch d£s Lichtempfangselements 311 Verandert wer-

den, .um hierdurch die bruckdiehte bsw> ^-sfchwairze eines zu foto-

grafierenden Bildes fell Steuerm

Das in Figur 8 {&) dkkrgfestellte Atttofokussiersystem 8 ist in dem

feststehehden filled 1 . V&rgeBehen* ifisbesondere zura Vermeiden

einer ParallaXe 1st ilahe am Sucher '10 ein Infrarot-Lichtemitter

bzw. ' -sender 81 ftir eihe EntfernUhgsmessung vorgesehen. Die Licht-

achse des lh£ratot^Lichtemitt&£B 8*1. Veflauft nahezu parallel zu

der optischen. Achse defe SuchefS. Sine fcichtaufnahmeeihheJLt 82

ftir die Entfetnungsfnesettng. ist detgestalt, da& ein Lichtfleck,

der von d£tt Lichtetaiseionsfeleirient S11 des Ihfratot-Lichtemitters

81 scwie &e.t Lihse £51 2 aiif eift Ob.j&kt prorjiziert Wird, von eirier

Linse 821 der LichtaUfnahmeeihheit aiif ein entfernungsmesBendes

Halbleitereletnent 852 ££ojizie£t Wird- bie bistanzmessung erfolgt

entsprechehd der auf den Halbleiter &22 fokussierten Fleckposi-

tion. Das Autofokussiersystem 6 ist uber der Sntwicklungseinhei t

und nahezu parallel 2ur optisehfen Achse der Eelichtungslinse 3

im Innereii des ieststehendeh Gliedes 1 vorgesehen, so daB. das

System einen soichfcn Attfbau hat/ Sfci dein eiiie groBere Genauigkeit

leicht erzielbar ist.

Es wird nuntnehr die Betriebsweise des Verschlusses in der Reihen-

folge der F&tograf ieirsttifeh uftter Bezu^nahiae. auf /Figur 7 (b) er-

ISutert. Dife er£ihdUngSgetna£e K&lnera hat Susatzlich zu dem Wal-

zenantriebsmOtOr Ml einen Motor. Wehh der VerschluBknopf 1 1 nie-

dergedriickt wird, etfolgt feihe Umkehrung des t'otcgrafiermctors M2,

um ein Zahnrad 221 in der GegfefcUhrfeelgerrichtung zu drehen. Ein

an der Umfangsflache des Zahnradas 321 vorgesehensr Stift 322 os-

zilliert bzw. V6re£hwenkt einen fcWifeche'nhebel 323 im Uhrzeiger-

sinn und fetner eiheh Ahschlaghebel 324 im Gegenuhrzeigersinn

.

Die Oszillation de6 AnsChlaghebels 324 hebt das Stoppeh der Lin-

seneinhait 325 durch einen da£at\ befihdliehen Uaken 327 auf. Die
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Linseneinheit ist durch eine Fader 326 im Gegenuhrzeigersinn <

stisch vorgespannt, um die Linseneinheit 325 in der Gegenuhrzc

gerrichtung zu drehen. Die Belichtungslinse 3 ist an der Linsc

einheit 325 angebracht. Da die letztere an dem beveglichen Glj

2 schraubenformig drehbar angebracht ist, wird beim Drehen dei

Linseneinheit 325 die Belichtungslinse 3 herausgedreht. Das Dx

der Linseneinheit 325 veranlaBt einen autofokussierenden Posit

effassungswiderstand 328 zu einer Gleitbewegung, urn durch eine

komparative Eingabe der erfaflten Spannung mit der von dem autc

fokussierenden Lichtaufnahmeelement 822 . erhaltenen Spannung ir

den Komparator einen Linsenstoppmagneten Mg1 zu betatigen. Unc

es erfolgt ein Oszillieren der Verriegelungsklaue im Gcgenuhrz

gersinn, so daB die Verriegeiungsklaue in die an der Linseneir

325 vorgesehene Ratschenklaue eintaucht, urn das Drehen der Lir

einheit 325 zu-stoppen. -Dann wird die Bewegung der Belichtungs

linse 3 gestoppt, um eine Autofokussierung zu bewirken.

Dann wird der VerschluBstartmagnet Mg2 betatigt, um einen vorc

Zungenhebel 331 im Gegenuhrzeigersinn zu drehen. Hierdurch. wii

ein VerschluBgestange 332 im Uhrzeigersinn gedreht, was eine £

tenverschiebung einer beweglicheh A-Zunge 333 und einer bewegl
chen B-Zunge 334 bewirkt. Wenn sich .die A-Zuhge 333 nach links

wegt, erfolgt eine gleichzeitige Bewegung der B-Zunge 334 nach

rechts- Wenrjdie Offnungen der beiden Zungen zusammenfalien, of

sich die VerschluBblende

.

"Wenn ein" VerschluBmagnet Kg3 aufgrund der Information von der
Lichtempfangseinheit 31 den VerschluB zum SchlieBen veranlaBt,
dreht sich ein hinterer Zungenstopphebel 335 im Uhrzeigersinn,
den Eingriff mit einem hinteren Zungenantriebsglied 337 aufzul
das durch eine Feder 336 im Uhrzeigersinn vorgespannt ist. Nac
sich das Zungenantriebsglied 337 im Uhrzeigersinn gedreht hat,
das vorstehend.e VerschluBgestange 332 im Gegenuhrzeigersinn zi

drehen und hierdurch die A-Zunge 333 nach rechts sowie. die B-5

gleichzeitig nach links zu bewegeh, erfolgt das SchlieBen der
schluBmembran.

Die .---UtO.^okussieruna erfolct in dpr ohpn hpqrbr r-nr-r^n Vp-t-qfi,
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nach die VerschluBbelichtung erfolgt. Dann dreht sich der genannte

Fotografiermotor M2 normal-, und das Zahnrad 321 dreht sich im Uhr-

zeigersinn. Die entsprechenden Glieder, einschlieBlich der Linsen-

einheit 325 werden zu den Anfangspositionen zuriickbewegt.

Nachfolgend werden die Verriegeli^ngsrelationen zwischen der Elek-

tronenblitzeinheit 9 und dem Hubvorgang des beweglichen Gliedes 2

eriautert. Die Figuren.8(a) und 8(b) zeigen die Elektronenblitz-

einheit 9 in dem Zustand, bei dem sie von der optischen Achse der

Belichtungslinse .3 wegbewegt ist. Die Elektronenblitzeinheit 91

ist zusammen .mit einem seitlich verschiebbaren Halteglied 92 an

dem beweglichen Glied 2 angebracht.. Ein an dem Halteglied 92 be-

findlicher Vorsprung 921 ist mit einem schrumpfarmen (less-con-

tractive) Draht 96 verbunden, dessen eines Ende an einem Vorsprung

95 am .feststehenden Glied 1_ angebracht ist. Der Vorsprung 921 ist

auch mit einer flexiblen Feder 97 verbunden, die in der Kontrak-

tionsrichtung vorgespannt ist. Wenn nunmehr das bewegliche Glied

2 angehoben wird, wird die Elektronenblitzeinheit 91 durch den

. Draht 96 heraus und von der optischen Achse der Belichtungslinse

3 weggezogen- Wenn das bewegliche Glied 2 nach Beendigung des fo-

tograf ischen Vorgangs nach unten gestoBen wird, sorgt die Spannung

der Feder 97 daftir, daB die Elektronenblitzeinheit 91 wieder in

das bewegliche Glied 2 gelangt.

Bei dieser Kamera werden bei dem Zusammenfalten des beweglichen

Gliedes .2 ein Sucherfenster 106 und Autofokussierfenster. 83 , 84 f

die an. dem feststehenden .Glied 1 vorgesehen sind r mit einer Ab-

deckplatte 85 abgedeckt. GemaB den Figuren- 8(a) und 8(b) hat das

feststehende Glied 1 einen Anlenkzapfen 86 und einen hierauf

Bchwenkbarcn ]>formigen Hebel 87. Ein Ende 871 des L-formigen He-

bcls 87 befi-ndet sich in Eingriff mit einem Vorsprung 851, der. an

der seitlich verschiebbaren Abdeckplatte 85 vorgesehon ist. Ein

an dem anderen Ende vorgesehener Vorsprung 872 befindct sich in

Eingriff mit dem beweglichen Glied 2. Der L-formige Hebel 87 ist

durch eine Feder 88 im Gegenuhrzeigersinn vorgespannt, so da3 der

an dem Hebel -87 vorgesehene Vorsprung 872 gegen die Unterseite

des beweglichen Gliedes 2 st5Bt- Wenn dieses angehoben bzw. hoch-

gcschwenkt wird, wird der Hebel 87 durch. die Kraft der vqrgespann-
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ten Feder 88 im Gegenuhrzeigersinn gedreht, um die diinne Abdec.

platte 85 so. zu bewegen, dafi die Offnung in der Abdeckplatte in

den Autofokussierfenstern 83 und 84 zusammenfallt . Die Abdecko
te bewegt sieh aus ihrer das Sucherfenster 106 abdeckenden Pos
tion, so dafi das Sucherfenster 106 und die Autofokussierfenste
83 sowie 84 geoffnet sind. Wenn das bewegliche Glied 2 in die
sammengeklappte Position nach unten gestoBen wird, wird der L-
mige Hebcl 87 von dem beweglichen Glied 2 im Uhrzcigersinn gedrt
um die Abdeckplatte 85 nach links zu bewegen. Damit werden das
cherfenster 106 und die Autofokussierfenster 83 > 84 in der Sch]
position von der Abdeckplatte 85 abgedeckt.

Das erste Beispiel der vorliegenden Erfindung ist so, wie es oh

beschrieben wurde. Die. Figuren '9 (a) , 9(b) und 10(a) , 10(b) sine
Schnittansichten entsprechender zweiter. und. .dritter Beispiele.

Das zweite Beispiel aus Figur 9 unterscheidet sich von dem erst
Beispiel daduirch, dafl eine Suchereihheit 10a in einem beweglich
Glied 2a vorgesehen ist. Eine aus einer konkaven Linse besteher
Objektivlinse 101a ist parallel zur Belichtungslinse 3a am bewe
lichen Glied 2a. fixiert .. Ein Augenstiick 102a ist an einem Suche
hulteglied 103a angebracht, das zu dem beweglichen Glied 2a be*
lich 1st. Das SUcherhalteglied 103a ist mit dem beweglichen Gli
2a mechanisch verriegelt bewegbar, oder es kann manuell bewegt
werden. Wenn in der Bildaufnahmeposition das bewegliche Glied 2

angehoben ist, befindet sich der Sucher 1.0a in dem Zustand, bei
dem man durch ihn hindurchsehen. kann. Wenn sich das bewegliche
Glied 2a in dem zusammengeklappten Zustand befindet , gilt diese
auch fur den Sucher 10a. In diesem Beispiel ist. die optische Ac
des Suchers so nahe an der optischen Achse der Belichtungslinse
angeordnet, daB die Parallaxe sehr klein ist.

Das in Figur -10 dargestellte dritte Beispiel unterscheidet sich
von dem ersten Beispiel in folgendem. Wahrend das. erste Beispie
dergestalt ist, dafl die Belichtungslinse 3 und der Reflex-Spieg
5 an dem beweglichen Glied 2 befestigt sind, ist bei dem dritte
Beispiol die Belichtungslinse 3b in bezug auf das bewegliche Gl

<-
:
2b bew.-L-ar, ur.d der Reflex-Spiegel 5b ist an dem beweglichen^
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Glied 2b fixiert. Die Belichtungslinse 3b ist an einem Verriege-

lungshebel 22b fixiert, der eine Anlenkung 23b am beweglichen

Glied 2b hat und langs eines Steuerschlitzes 14b am feststehenden

Glied 1b verschiebbar ist. Wenn das bewegliche Glied 2b zu der

geoffneten Position angehoben wird, gelangt die optische Achse

der Belichtungslinse 3b nahezu parallel zu der Filmblatt-Ebene

und unter einem Winkel von etwa 45° zu der Ebene des Reflex-Spie-

gels 5b. Wenn in der zusammengeklappten Position das bewegliche

Glied 2b nach unten gedriickt ist, befindet sich die Belichtungs-

linse 3b in der in Figur 10(a) dargestellten Position. Der Mecha-

nisraus -dieses Beispiels ist etwas kompiizierter als beim ersten

Beispiel, wobei er jedoch den Vorteil hat, daB die Kamera in dem

zusammengeklappten Zustand diinner und kompakter ist.

Der Aufbau der erfindungsgemaBen Kamera ist wie oben beschrieben.

Die Handhabung und die mechanische Arbeitsweise" der Kamera in den

verschiedcnen Beispielen sind, wie es nachfolgend beschrieben

wird.

Zuerst wird die Filmka^sette C geladen. Durch Niederdrucken des

offnungs-SchlieB-Knopfes 75 der Walzenabdeckung bzw. -einheit 7

wird diese geoffnet. Danach, wenn die Filmkassette C geladen und

die Walzenabdeckung bzw. -einheit 7 geschlossen sind, treten. die

Film-Vorbewegungswalzen 72 mit den Film-Vorbewegungszahnradern in

Eingriff, urn hierdurch die Walzen zu bewegen (rock).

Wenn das bewegliche Glied 2. zu der geoffneten Position angehoben

wird, erfolgen folgende Vorgange: (1) Eine Sperre fvir den tragba-

ren Zustand wird.auBer Eingriff gebracht; (2) die Elektronen-

blitzeinheit 91 wird ausgefahren; (3) die Belichtungslinse 3 und

der Reflex-Spiegel 5 werden gesetzt; (4) der Balg 54 wird gcsetzt

(5) der Elektronenblitz-Schalter 91~ ist eingeschaltet ; (6) das

Lichtabschirmungsglied 19 bewegt sich zu der Lichtabschirmungs-

position; (7)" das Stvitz- bzw. Halteglied 4 wird verriegelt.

Die Bildaufnahmefolge ist in der Reihenfolgezeitkarte dargestellt

Das Zusammenklapoen der Kamera erfolgt dadurch, daB die Verriege-
COPY
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lungsarme bzw. -hebel 22 gestoBen werden, ura das bew'egliche 1

2 nach unten zu drucken.

Es ist darauf hinzuweisen, daB im Rahmen der vorliegenden Er:

dung unabhSngig von den beschriebenen und dargestellten Ausfi
rungsbeispielen gewisse Xnderungen bezilglich dcs obigen fotot
fischen Filmapparateaufbaues und der fotografischen Vorrichti
vorgenommen werden konnen.
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